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Willkommen in der Sternengasse: Was wäre der Advent 

ohne Weihnachtsmarkt? - Schon die zweite Kerze dürfen 

wir an diesem Sonntag auf unseren Adventskränzen 

anzünden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die 

Vorweihnachtszeit scheint mir in diesem Jahr besonders 

schnell vorüberzugehen. Grund genug also, sie so oft es geht 

in vollen Zügen zu genießen und mit Familie und Freunden 

ein paar schöne Stunden in weihnachtlicher Vorfreude zu 

verbringen. 

 

Besonders gut geht das natürlich bei einem gemeinsamen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. 

Wenn einem der Duft von Würstchen, Crêpes und gebrannten Mandeln von den beleuchteten 

Ständen in die Nase steigt, kann man ja gar nicht anders, als sich ein bisschen zu entspannen. 

Auch die Lüner Innenstadt versprüht seit gut zwei Wochen weihnachtliches Flair. Festlich 

dekorierte Hütten und unsere neuen Herrnhuter Sterne haben die Fußgängerzone in eine 

leuchtende Sternengasse verwandelt. Überall gibt es etwas Leckeres zu Probieren und Neues zu 

entdecken. 

 

Nicht nur unsere wunderschön leuchtenden Sterne sind neu, sondern auch einige andere 

Neuerungen erwarten die Besucherinnen und Besucher auf unserem Weihnachtsmarkt: So haben 

wir in diesem Jahr erstmalig Patenschaften für insgesamt 17 Weihnachtsbäume vergeben, die 

während der gesamten Dauer des Weihnachtsmarktes durch die Paten betreut werden. Seit der 

gemeinsamen Schmück-Aktion am 25. November sorgen diese für noch mehr weihnachtliche 

Stimmung. Und auch bei den Kreativhütten haben wir nochmal nachgelegt: Insgesamt 41 Hütten 

füllen dieses Jahr unsere Straßen, zehn mehr als noch im Vorjahr. 

 

Und auch beim Programm kommen sowohl kleinere als auch größere Weihnachtsfans auf ihre 

Kosten. Einige Highlights gab es ja in den letzten zwei Wochen schon. Ich denke da zum Beispiel 

an unser "Lüner Lebkuchenherz", den Weihnachtsbasar im Hansesaal und natürlich die 

traditionelle Ankunft von St. Nikolaus auf der Lippe. 

 

Doch damit sind wir natürlich noch längst nicht am Ende. Schon diesen Samstag geht es weiter: 

Unter dem Motto "WinterWunderWelt" erstrahlt unsere Stadt in weihnachtlichem Glanz und ab 

15 Uhr bringt Björn van Andel am Alten Markt dann die passende Weihnachtsmusik mit. 

 

Ein besonderes Event ist natürlich außerdem unser Weihnachtsfackelschwimmen am 16. 

Dezember. Schon zum 34. Mal verwandeln über 150 Taucherinnen und Taucher unsere Lippe ab 

18 Uhr in ein leuchtendes Lichtermeer. Sie trotzen den winterlichen Temperaturen und geleiten 

illuminierte Flöße verschiedener Vereine und Gruppen über das Wasser. Was mich besonders 

freut: Zum ersten Mal sind in diesem Jahr auch drei Taucher aus unserer Partnerstadt Zwolle 

dabei. 

 

Dass unser Programm so viele tolle Veranstaltungen enthält und wir den Weihnachtsmarkt in 

Lünen in diesem Jahr mit einigen Neuerungen verschönern konnten, ist natürlich nur möglich, 

weil viele Hände ineinandergegriffen haben. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle herzlich 

bei allen bedanken, die uns so tatkräftig unterstützt haben. 

 

Ich denke hier zum einen natürlich an unsere Sponsoren, mit deren finanzieller Hilfe wir so tolle 

Investitionen wie die Herrnhuter Sterne anschaffen konnten. Zum anderen möchte ich aber auch 

ein großes Dankeschön an alle kleinen und großen Freiwilligen in unseren Kreativhütten richten. 

Vereine, Kindergärten und Schulen haben mit der Besetzung der Kreativhütten das 

Verkaufsangebot deutlich erweitert und damit einen großen Beitrag zum Gelingen des 

Weihnachtsmarkts geleistet. 

 

Nicht zuletzt gilt mein Dank aber natürlich auch allen Besucherinnen und Besuchern des 

Weihnachtsmarkts. Mit ihrem Besuch entscheiden Sie schlussendlich darüber, ob unser Markt ein 
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Erfolg wird. Denn mit Ihnen zusammen kommt an den Ständen die vorweihnachtliche und 

gesellige Stimmung auf, die wir uns vor allem in der Adventszeit wünschen. 

 

Ich freue mich daher, viele von Ihnen das ein oder andere Mal beim Schlendern durch unsere 

Sternengasse oder bei einem Glühwein anzutreffen. 

 

Eine Übersicht über die Veranstaltungen des Lüner Weihnachtsmarktes finden Sie übrigens in 

unserem Veranstaltungsportal: www.luenen-veranstaltungen.de/Details?id=367 

Ich wünsche Ihnen ein schönes 2. Advents-Wochenende! 

Herzlichst, 

 

Ihr 

 

Jürgen Kleine-Frauns 

Bürgermeister der Stadt Lünen 
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